
 
 

 

Gruppen verwalten 
Herzlich willkommen bei der KonApp! Mit dieser Kurzanleitung möchten wir Sie mit der 
Verwaltung Ihrer Konfi-Gruppen vertraut machen. Zur Verwaltung Ihrer Gruppen ist die 
Registrierung Ihrer Institution (Kirchengemeinde) für die KonApp und Ihre Registrierung 
erforderlich. Außerdem muss Ihr Benutzerkonto vom Administrator einer Gruppe 
zugeordnet werden. Wenn Ihre E-Mail-Adresse bisher noch nicht für die KonApp registriert 
ist, wird dabei automatisch für diese Adresse ein Konto mit der Rolle „Gruppenleiter“ angelegt 
und eine Einladungs-E-Mail an Sie verschickt. Das Konto wird erst nach Abschluss der 
Registrierung freigeschaltet. 

 

Klicken Sie zum Abschließen der Registrierung auf den Link „Zur Registrierung“ und füllen Sie 
das Registrierungsformular aus.  

  



 

 

 

Nach erfolgreicher Freischaltung Ihres Gruppenleiterzugangs können Sie sich mit Ihrer E-
Mail-Adresse und Ihrem Passwort unter https://www.konapp.de/Login.html anmelden und Ihre 
Gruppen verwalten. Sie erreichen die Login-Seite auch über den Button „Login“ am Kopf der 
Seite. 

 

Nach erfolgreichem Login gelangen Sie zur Startseite Ihres Verwaltungsbereichs. Bestimmte 
Funktionen werden nur angezeigt, wenn Sie Administrator für eine Institution sind. 

 

  

https://www.konapp.de/Login.html


 

 

Konfis anlegen und verwalten 
Klicken Sie auf „Nutzer“, um die Nutzerverwaltung 
ihrer Gruppe zu öffnen.  

Über den Button „Neue Nutzer“ können Sie neue 
Konfis anlegen. Geben Sie in der Eingabemaske dazu 
als internen Namen am besten den Klarnamen der 
Konfis oder einen für Sie eindeutig zuordenbaren 
Namen ein. Dieser Name ist nur im Verwaltungsportal 
sichtbar. Die Konfis selbst können später in der App 
einen eigenen Nickname wählen, der im Gruppenfeed 
angezeigt wird. Nach Klick auf den Button „Speichern“ 
ist der Konfirmand/die Konfirmandin angelegt. 

Der alphanumerische Code, der statt des Nicknames 
oder des Benutzernamens angezeigt wird, ist der 
Aktivierungscode, der von den Konfis später zur 
Aktivierung der Gruppe in der App benötigt wird.  

Merken Sie sich die Kombination von internem 
Namen und Aktivierungscode bzw. notieren Sie sich 
die Kombination zur Weitergabe. Später geben Sie 
den jeweiligen persönlichen Aktivierungscode zur 
Aktivierung der Gruppe an die entsprechenden 
Konfis aus. (Leider gibt es derzeit keine bequeme 
Möglichkeit, Namen und Codes z.B. als Liste zu 
exportieren.) 

Über den Button „Entfernen“ können Sie Konfis aus 
der Gruppe entfernen. Dabei werden alle Daten 
gelöscht. Die Nuzterdaten der Konfis können Sie über 
den Button „Bearbeiten“ aufrufen und bearbeiten.  

 

 

Wenn Sie später aus der App heraus Beiträge für die Gruppe verfassen möchten, müssen Sie 
für sich selbst einen zusätzlichen Nutzer anlegen. Administratoren und Gruppenleiter können 
derzeit nicht gleichzeitig als normale App-Nutzer angelegt werden. Mit diesem zusätzlichen 
Nutzer können Sie sich allerdings nur für eine Gruppe in der App anmelden. Das 
Verwaltungsportal ist aber für Mobilgeräte optimiert, sodass Sie auch von unterwegs Ihre 
Gruppe betreuen können. 

 

 



 

 

Kontakt 
Informationen zur KonApp finden Sie unter https://www.konapp.de/.  

Sie haben keinen Zugang für das Verwaltungsportal? Registrieren Sie sich einfach unter 
https://www.konapp.de/informationen/starten/Registrierung.html  

Sie haben noch Fragen? Wir helfen Ihnen gerne! Kontaktieren Sie uns unter 
https://www.konapp.de/kontakt.html.  

Download 
Die App für das iPhone finden Sie im Apple App Store unter 
https://apps.apple.com/us/app/konapp-die-app-f%C3%BCr-konfis/id1163238745?l=de&ls=1 

 

  

 

Die App für Android können Sie im Google Play Store herunterladen unter 
https://play.google.com/store/apps/details?id=dbg.de.konapp 

 

  

https://www.konapp.de/
https://www.konapp.de/informationen/starten/Registrierung.html
https://www.konapp.de/kontakt.html
https://apps.apple.com/us/app/konapp-die-app-f%C3%BCr-konfis/id1163238745?l=de&ls=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=dbg.de.konapp
https://apps.apple.com/us/app/konapp-die-app-f%C3%BCr-konfis/id1163238745?l=de&ls=1

